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Die Reise

nach

(zu nebenstehendem

l(arlslrad

Reisepaß)

Durch den SammeleiferWilhelm Möllekens erhielt die Kalenderredaktionein
interessantesZeitdokument,einen Reisepaßaus dem Jahre 1838. Die etwas
über DIN A 4 große Urkunde mit dem preußischenStaatswappenerzählt von
einer Reise nach Karlsbad,die der GutsbesitzerFriedrichKumpsthoffaus Dinslaken mit seinemBedientenDiedrichStallmannunternahm.Die Kumpsthoffwohnten im jetzigen,,Haus der Heimat" bevor das Anwesen durch Heirat an die
Angelegenheit.
FamilieVoßwinkelfiel. Reisenwar damalsnoch eine beschwerliche
Doch bevor sich die beiden auf den Weg machen konnten, mußten sie sich
einen preußischenReisepaßbei der KöniglichenRegierungin Düsseldorf besorgen. Dieser kostete 15 Silbergroschen,war nur drei Monate gültig und
wurde nur für die geplante Reise ausgestellt.Dafür war man aber als .unverdächtig legitimiert",konnte,,frei und ungehindertreisen" und,,Schutz und Beistand" beanspruchen.Damit der Untertan aber unterwegs nicht verloren ging
oder vom Wege abwich,mußte der Paß 'von der Polizei-Obrigkeiteines jeden
Orts, an welchem der Inhaber sich länger als Vier und zwanzig Stunden aufhält, ohne UnterschiedzwischenStadt und Dorf, visirt und ihr deshalb vorgezeigt werden."
Wir können aus dem Paß nicht ersehen,ob Herr Kumpsthoffmit seinem Diener
Stallmanndie planmäßigePostkutscheoder einen eigenenWagen, eine Kalesche
oder ein anderes Fahrzeugbenutzte.Man kann aber an Hand der Stempel auf
der Rückseitesehr gut den Reisewegverfolgen. ,,Passirtnach Mainz" schrieb
die Polizei-Obrigkeitin Koblenz am 13. Juli. Zwei Tage später war man in
Frankfurt.Zunächstbesorgte man sich einen Stempel beim ,,Polizey-Amt".
Dann
holte man sich das Visum bei der,,Königlich PreußischenResidentur",die ihre
Landeskinderim hessischenFrankfurtbetreute.Carlsbad,das Ziel der Fleise,gehörte damals zu Osterreich.Also fuhr man noch zur KöniglichOsterreichischen
Gesandtschaft.
Auch diese hohe Behörde gab Stempel und Einverständniszur
Einreise.Gleich hinter Frankfurtkam man ins bayrischeAusland und mußte erst '
mal einige Silbergroschen
an,,Chausseegeld"zahlen.In Schirndingfuhr man am
20. Juli über die OsterreichischeGrenze und erreichte am gleichenTag noch
Eger,wo man übernachtete.
Am nächstenTage erreichtenbeide, Herr Kumpsthoff
und Diedrich Stallmann,mitgefahren,,zur Begleitungseines Herrn", das Ziel,
Karlsbad
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Götterswickerhamm:Blumen, Farbe und Mosalk
"Unser Dorf solr schöner werden" sagten die Götterswickerhammerund machten
sich an die Arbeit. sie kratzten die retzten Ecken aus,
entrümpertendie Vor_
gärten, verpinseltenviere Kiro Farbe an Türen
und Gittern, schrepptenKübel
und Kästen und pflanzten Brumen hierhin und dorthin.
und wenn ier Lehrer
ins Horn stieß, dann rücktensie mit Hackenund spaten
an. so brachtensie ihr
Dorf auf Hochgranz und machten Götterswickerhamm
zum attrartivsten Aus_
flugsort am ganzen Niederrhein.und damit srch jeder Fremde
den außergewohnlich langen Namen einprägen konnte setzten sie
an die vier ortseing-änge1e
eine 16 zentner schwere Mosaiktafer mit dem Namen,
dem Rhein, der iircne
und der Gerichtslindedarauf. Die Leute von der hohen
Kommissionstaunten
über soviel Eifer und Freiß, und es gab die verdiente
Anerkennung und Auszeichnung.
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